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¡tt Öffnung der SonderpädagogEsahen Bildungs- und Beratungszentren

lhr Schreiben vom 11. Janua r ZÐ21

Sehr geehrte Frau Dr. Schmid, hid

ích danke lhnen sehr herzlich für lhr o.g. Schreiben

Wie Sie ja wissen, haben die Schulerinnen und Schüler der Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten geistige Entwick-
lung und körperliche und motorisehe Entwicklung und der SBBZ anderer pãroerscr,wer-
punkte mit dem Bildungsgang geistige Entwicklung sowie die Kinder in den entspre-
chenden Schulkindergärten aufgrund ihrer Behinderung einen besonders hohen Bedarf
an Pflege, Unterstützung in allen alltäglichen Verrichtungen und Betreuung. Diesen Ein-
richtungen haben wír daher ermöglicht, ab 11. Januar 2021 ein präsenzangebot zu ma-
chen.

Dies habe ich u'a. damit begründet, dass es in den Förderschwerpunkten unterschiedli-
che und sehr spezifische Bedarfe der Schülerinnen und Schüler gibt. Aus den Erfahrun-
gen des, Frühjahrs 2020 und aus aktuellen Rückmeldungen sind mir die besonderen
Herausforderungen für die Eltern dieser Kinder, denen sie im Falle einer Schulschlie-
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ßung ausgesetzt sind, sehr det,¡tlich. Gleichzeitig sind die außerschulischen Unterstüt-
zungssysteme wie Pflegedienste oder Familienentlastender Dienst, auf die Eltern für die
Zeiten außerhalb der Schulzeit zurückgreifen können, für die im Falle einer Schulschlie-
ßung erforderlichen Zeiträume nicht eingerichtet. Eltern sind deshalb in der Regel auf
sich selbst gestellt und häufig nicht in der Lage, die erforderliche Unterstützrng, R1ugu
und Betreuung alleine zu übernehmen. Auch sind die Möglichkeiten dieser Kinder und
Jugendlichen, sich auf neue Situationen einzustellen und ohne die Unterstützung durch
den Enruachsenen zu lernen, erheblich eingeschränkt.

Vor diesem Hintergrund haben wlr entschieden, die sonderpädagogischen Bildungs-
und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten körperliche und motori-
sche Entwicklung und geistige Entwicklung, die SBBZ anderer Förderschwerpunkte mit
dem Bildungsgang geistige Entwicklung sowie die entsprechenden Schulkindergärten in
Form von Präsenzunterricht mít den bekannten und klaren Rahmenbedingungen (2. B.
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, Hygienekonzept, Kohortenbildung) zu üf-
nen, jedoch ohne eine Präsenzpflicht. Für die einzelnen Schülerinnen und Schüler be-
steht also keine Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzbetrieb. Die Entscheidung, ob
ihr Kind am Angebot des Präsenzunterrichts teilnimmt, treffen die Eltern, die damit sehr
verantwortungsbewusst umgehen. Damit kann auch der Situation Rechnung getragen
werden, dass einzelne Schülerinnen und Schüler ein besonders hohes lnfektionsrisiko
haben. Dafür bitte ich um lhr Verständnis.

Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen wir bei unseren Entscheidungen
in den Blick nehmen. Niemand bestreitet deshalb ernsthaft, dass wir eine ,,Notbetreu-
ung" eínrichten rnüssen, die dies gewährleistet, sofern die Kinder nicht in der präsenz
unterrichtet werden. Dies gilt auch für die Schülerinnen und Schüler an sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentren, die derzeit noch keinen präsenzunterricht er-
halten.

lm Mittelpunkt steht dabei immer die Abwägung, welche Einschränkungen wir uns zu-
muten, aber auch welche Risiken für die Gesundheit der Bevölkerung wir in Kauf neh-
men müssen. Jeder Sozialkontakt bedeutet lnfektionsrisiken. Das gilt natürlich auch für
die Schulen, auch wenn nach dern derzeítigen Stand der Wissenschaft bei Kindern im
Kindergarten- und Grundschufalter das lnfektíonsrisiko geringer ist.

Mit ist sehr bewusst, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen auf-
grund der sehr engen Sozialkontekte lnfektionsrisiken auf sich nehmen. Die Kinder und
deren Eltern sind ebenso wie die Patienten in den Krankhäusern und die Senioren in
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der Altenpflege aber darauf angewiesen. Unsere Gesellschaft beweist sich in der pan-
demie besonders dadurch, dass die ,,schwachen" auch in dieser schwierigen Situation
weiterhin Schutz und Teilhalbe er.rahren.

Bereits bisher wurden die SBBZ und Schulkindergärlen mit Masken und im Rahmen des
Notfallpakets des Landes mit persönlicher Schutzausrüstung versorgt. Aktuell wird die
Lieferung von persönlicher Schutzausrüstung (zertifizierte FFP2-Masken, Einweghand-
schuhe und Einwegkittel) vorbereitet. Die o.g. Einrichtungen werden zeitnah durch ein
Schreíben des Ministeriums darüber informiert.

Zur Teststrategie des Landes kann ich lhnen mitteilen, dass seit den Sommerferien das
gesamte Personal der Schulen, der Schulkindergärten, der Kindertageseinrichtungen
und der Kindertagespflege Anspruch auf ein freiwilliges Testangebot hatte mit bislang
maximal viermaliger Testung pro Person, ohne dass entsprechende Symptome vorlie-
gen mussten' Diese freiwillige Testmöglichkeit wird mít je drei zusätzlíchen Testmöglich-
keiten für das Personal an Schulen, Schulkindergärten und Kitas sowie in Einrichtungen
der Kindertagespflege bis zum Ende der Osterferien am 12. April2021 verlängert. oL
Testung kann mittels PCR oder Antigen-Test durchgeführt werden. Sie ist wie bisher
auch ohne das Vorliegen von Symptomen möglich. Die Teilnahme ist freiwillig ,nO O'"
Kostenübernahme erfolgt hierbei wie bisher durch das Land.

Ein weiterer Baustein der Teststrategie ist, dass sich im Fall einer Corona-lnfektion in
einer Einríchtung alle Kontaktpersonen im weiteren Sinn, die in Schulen, Kindertages-
einrichtungen oder Einrichtungen der Kindertagespflege betreut werden ooer oortìatig
sind, auf SARS-CoV-2 testen lassen können. Hierfür sollen Antigen-Schnelltests zum
Einsatz kommen, um ein möglichst schnelles Ergebnis zu ermöglichen. Die namen¡iche
Festlegung der Personen, denen eine Testung angeboten wird, erfolgt durch die zustän-
digen Gesundheitsämter in Abstimmung mit den Schulleitungen bzw. Einrichtungsleitun-
gen/-trägern. Auch werden künftig Apotheken vor Ort ats zusätzliche Antaufstellen für
die Testungen einbezogen, um die Testkapazitäten für schulen und Kitas nachhaltig
auszuweiten.

Über die zusätzfichen Testmögiichkeiten wurden alle Schulen, Schulkindergärten, Kitas
und Kindertagespflegeeinrichtungen am 13. Januar 2021 informiert.

Das Anliegen, Lehrkräfte und weiiere Beschäftigte der sonderpädagogischen Bildungs-
und Beratungszentren mit den Förderschwerpunkten körperliche und motorische Ent-
wicklung und geistige Entwicklung und der Schulkindergärten bei der lmpfung vorrangig
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zu behandeln, kann ich nachvollziehen. lch habe nach unserem Gespräch am g. De-
zember 2020 umgehend darum gebeten, dass dieser Aspekt in der lmpfstrategie der
Landesregierung entsprechend Berücksichtigung findet. Das diesbezügliche schreiben
ging lhnen ja bereits als Mehrfertígung zu.

Zur Schülerbeförderung und Ausstattung der Fahrdienste kann ich leider keine umfas-
sende Auskunft geben. Die Zuständigkeit für die Schülerbeförderung liegt bei den
Schulträgern bzw. den Stadt- und' Landkreisen als Kostenerstattungsträger,. Die Organi-
sation der Schülerbeförderung, gerade bezogen auf die organisatorischen Maßnahmen
im Hinblick auf Hygienestandards und Abstandsregelungen, kann nur vor Ort durch ein
enges Zusammenwirken von Schulen, Schulträgern, Stadt- und Landkreisen als Kostên-
erstattungsträger und Beförderungsunternehmen gefunden werden. Bei der Kohortenre-
gelung gilt, dass die Zusammensetzung der Klassen bzw. Gruppen sich an der Zusam-
mensetzung der Gruppen der Schülerbeförderunþ richten muss. So kann eine Vermi-
schung der Schülerinnen und Schüler verhindert werden. Das Fachreferat ist dazu mit
dem Landkreistag in einem engen und kontinuierlichen Kontakt.

Bei den Beratunge n zur sukzessiven Offnung der Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen werden wir selbstverständlich auch klären, wie dies für die SBBZ und Schulkinder-
gärten, die bisher noch keinen Präsenzunterricht anbieten, unter Berücksichtigung der
besonderen Bedarfe der SchÜlerinnen und Schüler realisiert werden soll. Die SBBZ mit
den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motorische Ent-
wicklung, die SBBZ anderer Förderschwerpunkte mit dem Bildungsgang geistige Ent-
wicklung sowie die entsprechenden Schulkindergärten bleiben nach aktuellem Stand
weiter geöffnet.

Aufgrund der dynamischen Lage kann sich auch weiterhin kurzfristig ein neuer Sach-
stand ergeben. Weitere lnformationen sowie aktuelle Entwicklungen unO Hinweise auch
zu der Teststrategie und der Schutzausrüstung des Landes sind auf unserer Homepage
u nter https ://km-bw. de/Coronavi rus h interlegt.

lch wünsche lhnen ailes Gute und breiben sie gesund

Mit freundlichen Grüßen

ùh
Dr. Susanne Eisenmann
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